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In solchen Flaschen soll sich die Flusss~ure selbst bei sehr langem 
Aufbewahren rein erhalten. So fand Be n e d i k t  in einer Probe, die 
sich tiber ein Jahr in einer solehen Flasche befunden hatte~ nur 0,0005 g 

Rtickstand in 25 cc. 

Hartgummiflasehen sind auch bisher schon yon verschiedenen Seiteu 
zum Yersandt und zur Aufbewahrung der Flusss~ure angewandt worden, 
doch scheinen dieselben meist nicht aus ganz reinem Hartgummi zu be- 
stehen, denn die uns vorgekommenen derartigen Flaschen zeigen meist 

denselben Uebelstand wie Guttaperchaflaschen, dass sie an die Flusss~ure 
Verunreinigungen abgeben. (W. F. u. S.) 

Zur ~terstellung yon l~Ietallgef~tssen zum Laboratoriumsgebraucb 
macht H. N. W a r r e n  ~) Angaben. Als Ersatz ftir Platintiegel empfiehlt 
derselbe Platinblech in Art der gewiihnlichen Filter zu falten und die 

so gewonnenen Gefitsschen zu verwenden. 
Silber- und Goldtiegel fertigt W a r  r e n auf elektrolytisehem Wege 

in der Weise an, dass er einen Porzellantiegel yon entsprechender C~rSsse 
aussen mit einer AuflOsung yon PyroxYlin in Aether bestreicht, dureh 
Anblasen trocknet und dann in eine LOsung yon salpetersaurem Silber, 

respective yon G01dchlorid , taucht. Nun wird der mit der betreffenden 
LOsung benetzte Tiegel tiber starker Schwefels~ure getrocknet, wobei 

unter Gasentwicklung Reduction eintritt, un d eine dtinne, metallische 
Schicht gebildet wird. Durch Einbringe n des Tiegels in eine AuflSsung 
des entsprechenden Metalls und Einschaltung in einen elektrischen Strom 
wird eine je nach der Zeitdauer und der Stiirke des Stromes dtinnere 
oder dickere Schicht des Metalls auf den Tiegel niedergesehlagen. Die- 
selbe l~sst sieh dureh vorsichtiges Erhitzen leicht abl(isen und bildet dann 

die gewtinsehten Tiege!. 
Um Flaschen oder ~hnliehe @ef~tsse mit einer dtinnen Schicht yon 

Kupfer zu tiberziehen verfiihrt W a r r e n so, dass er auf dem betreffenden 
Gefi~sse einen Antimonspiegel herstellt. Diesen benutzt er als leitende 
Schichti um auf derselben elektrolytisch Kupfer abzuscheiden. 

Die Darstellung sehr reinen Platins und sehr reinen Iridiums ist 
W.  C. H e r ~ u s  2) in neuerer Zeit gelungen. Ausser dem grossen Interesse, 
welches diese Thatsaehe namentlich ftir physikalisch-wissenschaftliehe 
Zwecke darbietet, ist dieselbe auch far chemische Kreise dadurch be- 

1) Chem. News 64~, 146 
"~) Zeitschrift fiir Instrumentenkunde 11, 262; yore Verfasser eingesandt. 
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sonders be~chtenswerth, dass sich diese beiden reinen Metalle zu Legi- 
rungen yon wesentlich hSherem Iridiumgehalt (bis zu ~0 ~ Iridium)wie 
bisher mSglieh vereinigen lassen. Diese Legirungen sind viel wider- 
standsfShiger als das gewShnlieh zu Platingef~ssen verwandte Metall. 
Der Dr~ht aus denselben soll in vieler Hinsicht dem Stahldraht sehr 
~thnlich sein. Zu Tiegeln und sonstigen Gef~ssen ft~r chemisehe Zweeke, 
an welehe hohe Anforderungen beztiglieh der Widerstandsf~thigkeit gestellt 
werden, eignen sich diese Legirungen ganz besonders gut. 

Zur bequemen and schnellen DarsteUung yon Sehwefelammonium 
empfiehlt E d. D o n a t h a) gepulverten Salmiak in eine Retorte zu bringen, 
mit einer AuflSsung yon Sehwefelnatrinm (1 Theil krystallisirtes Schwefel- 
natrium in 21/2 Theilen heissem Wasser) zu abergiessen und etwa die 
Halfte des Inhalts in eine gut gekahlte Vorlage zu destilliren. 

Man erhglt so eine ziemlich concentrirte LSsung des Reagens. 

Reagenspapier aura Naehweis yon Chloriden bereitet it o o g o li e t 4) 
auf folgende Art: Salpetersaures Silber wird mit Kaliumchromat gef~llt 
und der Niederschlag dutch etwas Ammoniak in LSsung gebraeht. In 
diese LSsung taueht man Streifen yon Filtrirpapier, die noeh feucht 
dureh eine verdt~nnte LSsung yon Salpeters~ure gezogen werden, so dass 
das Silberehromat auf dem Filter rein vertheilt wird. Das getroekuete 
rothe Reagenspapier, in eine Chloride enthaltende LSsung getaueht~ ent- 
f.~rbt sich unter Bildung yon Chlorsilber sofort. 

Wasser mit 0,03 ~ Chtoriden entf~rbt Bin solehes Papier sehon 
naeh wenigen Seeunden. 

Als Conservirungsmittel fiir I, ackmusl~sung benutzt B. Ball i  5) 
anstatt der yon ihm fr~iher empfohlenen Salicyls~ure jetzt Phenol, da 
dasselbe keine Wirkung auf den Farbstoff aust~bt. Hat man naeh irgend 
einem der bekannten Verfahren eine neutrale Lackmusl6sung bereitet, 
so braueht man derselben nut etwas Phenol bis zum vorwaltenden Ge- 
ruch zuzusetzen und sie in einer St6pselflasehe zu verschliessen; ein 
Sehimmeln ist nicht mehr zu beft~rehten und die L6sung halt sieh Jahre 
lung unver~ndert. 

3) Che~piker-Zeitung 15, 1021. 
4) Pharm. Weekbl~d; durch Pharm Centralhalle IN. F.] 15, 268. 
5) Chemiker-Zeitung 15, R. 68. 


